
man sich entweder nach der Menge des er- 
haltenen Destillates oder nach der Destilla- 
tionsdauer oder endlich nach gewissen h- 
zeichen hinsichtlich der Farbe und der Menge 
des in der Zeiteinheit erhaltenen Destillates 
richten. Ein erfahrener Destillationsmeister 
weiss den Punkt genilgend genau zu treffen; 
man verringert die Wtlrmezufuhr (,ltisst daa 
Feuer sacken") und ermittelt nach einiger 
Zeit durch EinfUhrung einer paduierten Eisen- 
stange in das Messrohr die HUhe der im 
Kessel verbliebenen Oelschicht. Dieser Oel- 
riickstand, der, wenn man ihn nicht einfach 
ablaufen lassen kann, abgezapft und in kleine 
widerstandsfiihige, also ziemlich dickwandige 
DePtillationskessel tibergeflihrt werden muss, 
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hat bei gewtrhnlicher Temperatur eine ztlh- 
fltissige Beschaffenheit. Man zapft ihn daher 
in noch heissem Zustande in die Transportge- 
flGsse ab, indessen darf man hinsichtlich seiner 
Temperatur beim Abzapfen oder Ablaufen- 
lassen eine obere Grenze nicht tiberschreiten, 
da er sich andernfalls in Bertihrung mit der 
Luft entztindet. Man pflegt daher versuchs- 
weise eine gewisse Menge in ein kleineres 
Gefass abzulaseen, dessen Einrichtung ermUlg- 
licht, durch Abschneiden der Luftzufuhr einer 
schon eingetretenen Entztindung zu begegnen. 
Die geleerten Leuchtulkessel lllsst man so 
lange sich abktihlen, bis die in dieser Hinsicht 
sehr abgehgrteten Reinigungsarbeiter sich in 
ihnen aufzuhalten vermugen. 

A, Theorb. 
Q. Brasser. Chemische Untersnohnng Uber die 

Stoke der Birke (Collegium 1018, S. 446). Durch Aus- 
ziehen junger, ungetrockneter Birkenbllltter mit kal- 
tem Toluol wurde ein hartes, sprodea, braunes H a r z  
gewonnen, nach entsprechender Reinigung zeigte es 
den Schmelzppnnkt 62O und die Zusammensetzung 
eines sauren Esters, C,, He, 0 (COOH) (COOC,H,). 
Beim Verseifen und Anstiuern liefert der Ester die 
freie D i c a r b o n s l u r e ,  C,,EaOO (COOH), in Form 
eineu rotgelben, durchsichtigen, sprbden Harms. Der 
Kbrper ist wahrscheinlich identisch mit der von 
K o s m a n n  aus BirkenblBttern isolierten Betulore-  
t i n s l u r e ,  Cld He,, 0,. Bei der Oxydation mit Sal- 
petersiiure liefert der Ester ausser der Dicarbonsllure 
B u t t e r s ii u r e. Das am Kern sitzende ftinfte Sauer- 
stoffatom gehbrt weder einer Hydroxyl-, noch einer 
Aldehyd-, noch einer Ketongrnppe an. 

C1. Richardson. Wesen and Ursprung Ton Petro- 
Ienm nnd Asphalt (Kolloid-Ztschr. 20, 118). Der Verf. 
ist durch eingehende Forachungen auf obigem Qe- 
biete bekannt. Er stellte fest, dase die Zusammen- 
setzung dee A 8 p h a 1 t e I, welcher den bertihmten 
See aaf dnr Insel T r i n i d a d  bildet, an allen Punk- 
ten des Sees aueserordentlich pleichmllasig ist, or en& 
hlllt durchschnittlich 29,O o/o Wasser and Gnu, 30,O o/o 
Bitumen (lbslich in kaltem Schwefelkohlenstofi), 0,s o/o 
Bilumen, das von dispemen Mineralbestandteilen ad- 
sorbiert und zurtickgehalten wird, 27,2 O/o Mineral- 
bestandteile und 4,2 O/o Hydratwasser (des Tone). Da- 
Regen ist die Konsistenz des Asphaltes nicht Uberall 
dieselbe, in der Nllhe des Zentrums findet ein an- 
danernder Zufluss von neuem Material statt, dae weich 
und knetbar ist und tiberschUsrig!es Wasser enthlllt. 
Im Leuf der Jahre erhlrtet es und nimmt die durch- 
schnittliche Konsistenz an. Diese Erhllrtung fUhrt 
nun Verf. auf die Oberflkhenwirkn&R zwischen kol- 
loiden Mineralbestandteilen und noch vorhandenem 
E r d  61 zurtick. Er nimmt an, dass dae aas der Tiefe 
anfsteigende Erd61 eine aus Ton, feinem Sand nnd 
I5Taaaar bestehende Schicbt dnrch8trsichen muas, rnit 
der 08 eine innige Emulsion bildet, be ttnstigt durch 
die starke Gaeentwickelnng infolgr $or Druckver- 
Ipinderung. 

Verf. untersnchte ferner das N e t  n r q a s ,  wie e I  
an verschiedenen Stellen des Sees und seiner Um- 
gebung zu Tags tritt. Er fand als Hauptbestandteil 
M e t  h a n, ferner A e t h an, etwas Schwefelwasserstoff 
und betrllchtliche Mengen, bis zn ?El O/., K o h 1 en - 
a l lu re .  Verf. kommt zu der Anschauung. dass anch 
das E r d b l  aus E r d g a s  durch die OberflBchen- 
wirkung von Sanden pebildet wird, rnit denen es in 
der Tiefe lange Zeit in Bertihrung war. Er nirnmt 
an, dass Wr die A s p h a l t b i l d u n g  der hohe Kohlen- 
s&uregehalt der Erdgase charakteristisch ist, wahrend 
die normalen Erdble im grossen ganzen aus Methan- 
Aethan-Mischungen entstehen. Die Verschiedenhtit 
der Roherdble rtihrt von dam verschiedenen Ver- 
teilunpszustand und Oberflllchencharakter der Sanda 
her. Von Einfluss ist ausser dem Kohlensllure- auch 
der Schwefelwasserstoffgehalt. Wo Erdgas ohne Erd- 
61 vorkommt, muss angenommen werden, dass erste- 
res nicht penlipend lange Zeit mit dem Sande in Be- 
rlihrung oder dass dessen OberflPchenwirkung unzu- 
reichend war. 

B. Analyse. 
P. Fritzsche. Znr Fettbeetimmung tn Fleiechwaren 

(Chem.-Ztg. S. 307). ti g Wurs t  werden mit 10 cc 
8-10 O/,,iger alkoholischer h u g e  bie znm Verdunsten 
des Alkohols e r w h t ,  alsdsnn in einem 60cc-SchUb 
telzylinder rnit Salzsgure zersetzt und mit Aether aus- 
geschtittelt. Ein aliqnoter Teil der Aetherl6sung wird 
mit Alkohol gtmischt und titriert. 1 cc n/, Lauge sol1 
67,s m g  Fettslture entsprechen, Verf. gibt aber zu, 
dws diese Zahl wahrscheinlich nur fir S c h w e i n e- 
f e t t  richtig sei. (Obige Zahl entspricht einem mitt- 
leren Molekulargewicht von 270 und ist daher auch 
fUr Schweinefett noch zu niedrig, Benedikt-Ulzer gibt 
den Wert 278 an, er kann aber noch hbher liegen. 
Im Ubrigen hat M a y r h o f e r  schon 1896 die direkte 
Behandlmg der Wurstwaren rnit alkoholischer Lange 
zwecks Bestimmnng des Fettes and vor allen Dingen 
anch des Stilrkmehls vorgeechlagen. Fa.) 

A. A. Beeson. Zur Wasserbestimmung durch Des- 
tillation (Cham.-Ztg, S. 846). Verf. schickt voreua, 
drsr bin0 Waererbeetimmung mit Rilfe der Destil- 




